
 

 

Technische Einkaufsbedingungen der Firma Kräuter Mix GmbH, 97355 Abtswind 

Stand Januar 2023 

 

I Allgemeines - Geltungsbereich 

(1) Unsere technischen Einkaufsbedingungen gelten für 

alle Geschäftsbeziehungen mit unseren Geschäftspartnern 

und Lieferanten (Auftragnehmer). Die technischen 

Einkaufsbedingungen gelten nur, wenn der 

Auftragnehmer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische 

Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist. 

(2) Unsere technischen Einkaufsbedingungen gelten 

ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 

technischen Einkaufsbedingungen abweichende 

Bedingungen des Auftragnehmers erkennen wir nicht an, 

es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer 

Geltung zugestimmt. Unsere technischen 

Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 

Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 

technischen Einkaufsbedingungen abweichender 

Bedingungen des Auftragnehmers die Lieferung des 

Auftragnehmers vorbehaltlos annehmen. 

(3) Unsere technischen Einkaufsbedingungen gelten 

insbesondere für alle Bestellungen von Waren, Werk- und 

Dienstleistungen (insbesondere Verpackungen, 

Maschinen, Hilfs- und Betriebsstoffe, etc.) und deren 

Abwicklung. 

(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen 

mit dem Auftragnehmer (einschließlich Nebenabreden, 

Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall 

Vorrang vor diesen technischen Einkaufsbedingungen. Für 

den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des 

Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere 

schriftliche Bestätigung maßgebend. 

 

II Auftrag 

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, unsere Bestellung 

innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen schriftlich zu 

bestätigen. Im Fall von vorausgegangenen 

Vertragsverhandlungen bleiben die Rechtsgrundsätze des 

kaufmännischen Bestätigungsschreibens unberührt.  

 

III Vertraulichkeit 

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle erhaltenen 

Unterlagen und Kenntnisse, Abbildungen und 

Zeichnungen (Informationen) strikt geheim zu halten. 

Gegenüber Dritten dürfen diese Informationen nur mit 

unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung bekannt 

gemacht oder gebraucht werden. 

(2) Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach 

Abwicklung des Vertrages fort. Sie erlischt, wenn und 

soweit das in den Informationen enthaltene Know-how 

allgemein bekannt geworden ist. 

(3) Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt nicht für solche 

Informationen, die dem Auftragnehmer nachweislich 

bereits vor ihrer Mitteilung im Rahmen einer 

Vertragsbeziehung mit uns bekannt waren, von ihm 

nachweislich unabhängig erarbeitet oder anderweitig 

rechtmäßig erlangt wurden oder die allgemein bekannt 

sind oder ohne Verstoß gegen diesen Vertrag allgemein 

bekannt werden. 

(4) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, in geeigneter Form 

dafür zu sorgen, dass die von ihm bei der 

Vertragsdurchführung zulässigerweise hinzugezogenen 

Mitarbeiter, freien Mitarbeiter und Unterauftragnehmer 

die vorstehende Vertraulichkeit wahren. Auf unser 

Verlangen hat der Auftragnehmer seine diesbezüglichen 

Maßnahmen schriftlich nachzuweisen. 

 

IV Abnahmeprüfungen 

(1) In dem Vertrag vereinbarte Abnahmeprüfungen 

werden mangels abweichender Vereinbarung am 

Herstellungsort während der normalen Arbeitszeit 

durchgeführt. Enthält der Vertrag keine Bestimmungen 

über technische Anforderungen, so ist für die Prüfungen 

die im Herstellungsland bestehende allgemeine Praxis des 

betreffenden Industriezweiges maßgeblich.  

(2) Der Auftragnehmer muss uns schriftlich so rechtzeitig 

von der Abnahmeprüfung verständigen, dass wir bei den 

Prüfungen vertreten werden können.  

(3) Erweist sich die Ware oder das Werk 

(Liefergegenstand) bei den Abnahmeprüfungen als 

vertragswidrig, so hat der Auftragnehmer unverzüglich 

jeglichen Mangel zu beheben, um den vertragsgemäßen 

Zustand des Liefergegenstandes herzustellen.  

(4) Der Auftragnehmer trägt alle Kosten für die am 

Abnahmeort durchgeführten Abnahmeprüfungen. 

 

V Lieferung und Gefahrübergang 

(1) Die Waren und Werklieferungen haben an den von uns 

angegebenen Bestimmungsort zu erfolgen. Dienst- und 

Werkleistungen sind an dem von uns angegebenen 

Bestimmungsort zu erbringen. 

(2) Die Lieferung hat, sofern nichts anderes vereinbart ist, 

frei Haus zu erfolgen. 

(3) Bei unfreier Lieferung übernehmen wir die 

Frachtkosten nur, wenn dies vorab schriftlich abgestimmt 

wurde. 

(4) Die gelieferte Ware ist verpackt anzuliefern, sofern ihre 

Natur eine Verpackung bei der Beförderung erfordert. Die 

Verpackung muss beförderungssicher sein, sowie den für 

die gewählte Transportart geltenden 

Beförderungsbestimmungen und etwaigen in unserer 

Bestellung genannten Verpackungsvorschriften 

entsprechen. 

(5) Trifft die Sendung in beschädigter Verpackung am 

Bestimmungsort ein bzw. wird sie in beschädigter 



 

 

Verpackung an uns ausgeliefert, so sind wir berechtigt, die 

Sendung ohne inhaltliche Prüfung zurückzuweisen. Kann 

die Prüfung nicht am selben Tag erfolgen, so sind wir 

berechtigt diese am nächsten Werktag zurückzuweisen. 

Die Kosten einer eventuellen Rücksendung fallen dem 

Auftragnehmer zur Last.  

 

5.1 Die Abnahme der gelieferten Ware erfolgt stets unter 

Vorbehalt der Geltendmachung sämtlicher Rechte, 

insbesondere aus mangelhafter oder verspäteter 

Lieferung. Kann eine Prüfung/Abnahme nicht am selben 

Tag erfolgen, verschiebt sich diese auf den nächsten 

Werktag. 

5.2 Wird die Abnahme durch Umstände außerhalb unseres 

Einflussbereiches verhindert oder erheblich erschwert, so 

sind wir berechtigt, die Abnahme für die Dauer dieser 

Umstände hinauszuschieben. Als Umstände der 

genannten Art gelten insbesondere alle unseren 

Betriebsablauf, die Verarbeitung, Veräußerung oder 

sonstige Verwendung der Ware betreffenden Eingriffe von 

hoher Hand wie Ein- und Ausfuhrbeschränkungen, 

Naturereignisse wie Feuer- und Wasserschäden, die 

Verknappung von Rohstoffen oder Transportmitteln, 

betriebliche Störungen wie, die Unterbrechung oder 

Beschränkung der Energiezufuhr sowie alle sonstigen 

Umstände, die zu einer Einstellung oder erheblichen 

Einschränkung unserer Produktion führen. Dauern diese 

Umstände länger als vier Wochen an, so ist der 

Auftragnehmer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, 

sofern wir die Abnahme der Ware weiterhin ablehnen. 

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

(6) Bei Anlieferung auf tauschfähigen Paletten ist darauf zu 

achten, dass nur einwandfreie, tauschfähige Euro-Paletten 

(EPAL Norm) verwendet werden. Sollte man bei 

Verarbeitung der gelieferten Ware beschädigte Paletten 

feststellen, sind wir berechtigt, diese zum 

Wiederbeschaffungswert zu belasten. 

(7) Jeder Bestellung ist ein 

Lieferschein/Stundennachweis/Reparaturbericht mit 

Angabe der in unserer Bestellung angegebenen 

Bestellnummern sowie Ansprechpartner und falls 

vorhanden, unsere Kommission oder Projektnummer 

beizufügen. 

(8) Allen Lieferungen ist, sofern in der Bestellung 

gefordert, eine Konformitätsbescheinigung beizufügen. 

 

VI Lieferfrist / Verzögerungen 

(1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist 

bindend. 

(2) Kann der Auftragnehmer absehen, dass er den 

vereinbarten Liefertermin/Lieferfrist/Erfüllungszeitraum 

oder einer automatisch gesteuerten Warenversorgung 

nicht einhalten kann, so hat er uns unverzüglich und 

schriftlich davon in Kenntnis zu setzen, die Gründe hierfür 

mitzuteilen sowie nach Möglichkeit den voraussichtlichen 

Lieferzeitpunkt zu nennen. Unterlässt der Auftragnehmer 

eine solche Mitteilung, sind wir berechtigt, Ersatz aller 

weiteren Kosten zu verlangen, die uns aufgrund des 

Umstandes entstehen, dass wir eine solche Mitteilung 

nicht erhalten haben. 

(3) Ist der Auftragnehmer in Verzug, können wir – neben 

weitergehenden gesetzlichen Ansprüchen – 

pauschalierten Ersatz unseres Verzugsschadens i,H.v. 0,1 % 

des Auftragswerts (netto) pro Werktag verlangen, 

insgesamt jedoch nicht mehr als 5% des Auftragswerts 

(netto). Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein 

höherer Schaden entstanden ist. Dem Auftragnehmer 

bleibt der Nachweis vorbehalten, dass überhaupt kein oder 

nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.  

(4) Bei Folgeschäden, wie Produktionsstillstand, 

entgangenen Gewinn, Nutzungsausfall, Vertragseinbußen 

oder jeden anderen Folgeschaden haftet der 

Auftragnehmer. 

 

VII Zahlungsbedingungen / Preise 

(1) Der in unserer Bestellung ausgewiesene Preis ist ein 

verbindlicher Festpreis, der sämtliche genannte Leistungen 

und Kosten umfasst, insbesondere sämtliche Kosten, die 

eventuell durch Leistungen Dritter (z.B. Subunternehmer) 

entstehen. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Preis 

nicht enthalten. 

(2) Mangels anderer Vereinbarung oder günstigerer 

Konditionen des Auftragnehmers erfolgen Zahlungen 

innerhalb von 14 Tagen abzüglich 3 % Skonto oder 

innerhalb von 30 Tagen.  

(3) Zahlungs- und Skontofristen laufen ab 

Rechnungseingang, jedoch nicht vor Eingang der Ware 

bzw. bei Leistungen nicht vor deren Abnahme und, sofern 

Dokumentationen, Prüfbescheinigungen (z.B. 

Werkszeugnisse) oder ähnliche Unterlagen zum 

Leistungsumfang gehören, nicht vor deren 

vertragsgemäßer Übergabe an uns. Bis zur vollständigen 

Erfüllung der Leistung bzw. Lieferung behalten wir uns vor, 

10% der Gesamtauftragssumme einzubehalten. 

 

VIII Eigentumsvorbehalt 

(1) Die Übereignung der Ware auf uns hat unbedingt und 

ohne Rücksicht auf die Zahlung des Preises zu erfolgen. 

Nehmen wir jedoch im Einzelfall ein durch die 

Kaufpreiszahlung bedingtes Angebot des Auftragnehmers 

auf Übereignung an, erlischt der Eigentumsvorbehalt des 

Auftragnehmers spätestens mit Kaufpreiszahlung für die 

gelieferte Ware. Wir bleiben im ordnungsgemäßen 

Geschäftsgang auch vor Kaufpreiszahlung zur 

Weiterveräußerung der Ware unter Vorausabtretung der 

hieraus entstehenden Forderung ermächtigt (hilfsweise 

Geltung des einfachen und auf den Weiterverkauf 

verlängerten Eigentumsvorbehalts). Ausgeschlossen sind 

damit jedenfalls alle sonstigen Formen des 

Eigentumsvorbehalts, insbesondere der erweiterte, der 

weitergeleitete und der auf die Weiterverarbeitung 

verlängerte Eigentumsvorbehalt. 



 

 

 

IX Haftung für Mängel 

(1) Sofern nichts anderes vereinbart, richtet sich die 

Gewährleistungspflicht nach den jeweils geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen.  

(2) Ist eine ordnungsgemäße Nacherfüllung nicht binnen 

angemessener gesetzter Frist erfolgt, stehen uns die 

gesetzlichen Mängelansprüche weiterhin ungekürzt zu. In 

jedem Fall sind wir nach unserer Wahl berechtigt, vom 

Auftragnehmer Nachbesserung oder Ersatzlieferung einer 

neuen Sache zu verlangen. Das Recht auf Schadensersatz, 

insbesondere das auf Schadensersatz statt der Leistung, 

bleibt ausdrücklich vorbehalten. Das Recht, zurückzutreten 

oder Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen, steht 

uns, sofern der Auftragnehmer nur teilweise mangelhaft 

leistet, wahlweise bezüglich dieses Teils oder des ganzen 

Vertrags zu.  

Wir sind berechtigt, auf Kosten des Auftragnehmers die 

Mangelbeseitigung nach einem erfolglosen 

Nacherfüllungsversuch selbst vorzunehmen, durch einen 

Dritten vornehmen zu lassen oder uns bei einem Dritten 

einzudecken, wenn Gefahr in Verzug ist oder besondere 

Eilbedürftigkeit besteht. 

(3) Für eine Nachbesserung wird dem Auftragnehmer die 

mangelhafte Ware nach unserer Wahl an dem Ort, wo sie 

sich bei Entdeckung des Mangels befindet, oder am 

Bestimmungsort gestellt. Der Auftragnehmer ist 

verpflichtet, die Ware von dort abzuholen, wenn eine 

Nachbesserung an Ort und Stelle nicht möglich ist und sie 

anschließend dorthin zurückzusenden. 

(4) Die Kosten einer Nacherfüllung trägt der 

Auftragnehmer. Mit Beginn der Mängelrüge ist der Lauf 

der Gewährleistungsfristen gehemmt. 

(5) Die Mängelrüge ist rechtzeitig, gerechnet ab 

abgeschlossenen Wareneingang oder bei versteckten 

Mängeln ab Entdeckung, beim Auftragnehmer 

anzumelden. 

(6) Für Neulieferungen oder Mangelbeseitigungsarbeiten 

haftet der Auftragnehmer im gleichen Umfang wie für den 

ursprünglichen Liefergegenstand; für Neulieferungen 

beginnt die Verjährungsfrist neu mit der Ablieferung zu 

laufen. 

(7) Ersatz- und Folgekosten von uns und Dritten, die auf 

mangelhafte Lieferungen zurückzuführen sind, werden 

vom jeweiligen Auftragnehmer getragen, auch wenn sich 

die Ware an einem anderen Ort als dem vereinbarten 

Erfüllungsort befindet. 

 

X Verjährung 

(1) Die wechselseitigen Ansprüche der Vertragsparteien 

verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit 

nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die 

allgemeine Verjährungsfrist für Mängelansprüche 3 Jahre 

ab Gefahrübergang. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 

beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Die 3-jährige 

Verjährungsfrist gilt entsprechend auch für Ansprüche aus 

Rechtsmängeln, wobei die gesetzliche Verjährungsfrist für 

dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 

BGB) unberührt bleibt; Ansprüche aus Rechtsmängeln 

verjähren darüber hinaus in keinem Fall, solange der Dritte 

das Recht – insbesondere mangels Verjährung – noch 

gegen uns geltend machen kann. 

(3) Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließlich 

vorstehender Verlängerung gelten – im gesetzlichen 

Umfang – für alle vertraglichen Mängelansprüche. Soweit 

uns wegen eines Mangels auch außervertragliche 

Schadensersatzansprüche zustehen, gilt hierfür die 

regelmäßige gesetzliche Verjährung (§§ 195, 199 BGB), 

wenn nicht die Anwendung der Verjährungsfristen des 

Kaufrechts im Einzelfall zu einer längeren Verjährungsfrist 

führt 

 

XI Verhandlungsprotokoll 

(1) Abweichende oder ergänzende Regelungen zu 

unseren technischen Einkaufsbedingungen sind in 

unserem sog. Verhandlungsprotokoll schriftlich 

festzuhalten und diese vom Auftragnehmer und 

Auftraggeber zu bestätigen. 

 

XII Salvatorische Klausel 

(1) Die technischen Einkaufsbedingungen bleiben im 

Zweifel auch bei rechtlicher Unwirksamkeit oder 

Undurchsetzbarkeit einzelner oder mehrerer 

Bestimmungen in ihren übrigen Teilen verbindlich. 

Unwirksame oder undurchsetzbare Bestimmungen sind 

durch Regelungen zu ersetzen, die dem angestrebten 

wirtschaftlichen Erfolg möglichst nahekommen. 

 

XIII Rechtswahl, Gerichtsstand 

(1) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss 

internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-

Kaufrechts.  

(2)  Ist der Auftragnehmer Kaufmann i.S.d. 

Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist 

ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für 

alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 

Streitigkeiten unser Geschäftssitz. Entsprechendes gilt, 

wenn der Auftragnehmer Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist. 

Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am 

Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen 

Einkaufsbedingungen bzw. einer vorrangigen 

Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des 

Auftragnehmers zu erheben. Vorrangige gesetzliche 

Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen 

Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 


